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Rigi-Aktien sindhoch imKurs
Beteiligungen Weggis will für rund 1,4Millionen FrankenAktien der Rigi BahnenAG erwerben. Sie ist nicht
die einzigeGemeinde, die sich amTransportunternehmen beteiligt. Davon profitiert auch die Bevölkerung.

Niels Jost
niels.jost@luzernerzeitung.ch

Wemgehört die Rigi? Diese Fra-
gehat seit derLancierungderPe-
tition «Nein! zu Rigi-Disney-
World» in den vergangenenMo-
naten für Diskussionen gesorgt.
Fakt ist:Die«KöniginderBerge»
hat keinen eigentlichenBesitzer.
Allerdings ist es die Rigi Bah-
nen AG,welcheüberdiegrössten
Transportsysteme verfügt, die
auf den Berg fahren. Mit ihren
Bahnenerschliesst sie aucheinen
Teil derBevölkerungvonWeggis,
VitznauundArth –und leistet so-
mit einen wichtigen Dienst für
dieGemeinden.

Das ist diesen viel wert, wie
sichamBeispiel vonWeggis zeigt.
DieGemeindeplant, ein«grösse-
resAktienpaket»derRigiBahnen
AG für rund 1,4 Millionen zu er-
werben, wie es in der Botschaft
zum Budget 2019 heisst. Bereits
heute hält die Gemeinde 10000
Aktien,dieaktuell einenWertvon
105000Franken haben.

Aktienkauf,umneue
Seilbahnmitzufinanzieren

Die Absicht für den neuerlichen
Aktienkauf steht schon länger im
Raum. Hintergrund ist die im
September 2019 auslaufende
Konzession der Luftseilbahn
Weggis-Rigi Kaltbad. Geht es
nach der Rigi Bahnen AG, soll
diese durch eine kapazitätsstär-
kereGondelbahnersetztwerden
(Ausgabe vom6.Dezember).

Für dieGemeindeWeggis ist
der weiterführende Bahnbetrieb
vongrosserBedeutung,daer,wie
erwähnt, denOrtsteilKaltbader-
schliesst. Deshalb habe man
schon im Frühjahr 2015 mit der
Rigi Bahnen AG eine Absichts-
erklärung für den Kauf unter-
schrieben, wie Gemeindepräsi-
dentRogerDähler (parteilos) auf
Anfrage ausführt. «Sobald ein
bewilligungsfähiges Baugesuch
vorliegt, wird der Gemeinderat
eine Abstimmungsvorlage für
denAktienerwerb vorbereiten.»

Wann der Entscheid gefällt
wird, ist derzeit nochunklar.Der
Ball liegt bei den Rigi Bahnen.
Die Baubewilligung soll frühes-
tens imJahr2020vorliegen,hiess

es noch vergangenenMonat sei-
tens des Unternehmens (Ausga-
be vom6.Dezember).

Mit einem Aktienerwerb an-
erkenne die Gemeinde Weggis
die Bedeutung der Rigi Bah-
nen AG, insbesondere der Luft-
seilbahn nach Kaltbad. Das dor-
tige Bauprojekt soll deshalb mit
dem Aktienerwerb unterstützt
werden. Im Gegenzug würden
die Einwohner von zusätzlichen
Ermässigungen auf Einzelfahr-
karten und auf die Jahres- und
Saisonkartenprofitieren.DieDe-
tails sind in einer Absichtserklä-
rung geregelt, so Roger Dähler.

Schon heute erhalten dieWeggi-
ser 50 Prozent auf Einzelbillette
und 25 Prozent auf die Abos.

WertderAktienhat sich
innert 5 Jahrenverdreifacht
Weggis ist nicht die einzige Ge-
meinde, die Grossaktionärin des
Transportunternehmens ist, res-
pektivewerdenwill. Arth verfügt
über 54000 Aktien, Vitznau de-
rer50000.ZumVergleich: Insge-
samt gibt es 3,6MillionenAktien
der Rigi Bahnen AG, wovon die
Firma selber rund 244400 hält
(Stand 31. Dezember 2017). Die-
se haben einen Nennwert von

5 Franken, das Aktienkapital der
Firmabeträgtdamit 18Millionen
Franken. Gehandelt wird die Ak-
tie derzeit für 10.50 Franken.

Für die Gemeinden ist die
Anlage lukrativ:DerWerthat sich
inden letzten fünf Jahren fast ver-
dreifacht. Doch wie in Weggis
führenauchArthundVitznauan-
dereBeweggründe für ihreBetei-
ligung auf. So verzichten sie auf
eine eigentlicheDividendenaus-
schüttung. Hingegen erhält die
Bevölkerungwie erwähntRabat-
te aufBilletteundAbos.«DasAn-
gebot wird rege genutzt und die
Idee grundsätzlich sehr ge-

schätzt», sagt Stefan Tobler,
GLP-Gemeinderat Ressort Fi-
nanzenvonVitznau.«Esbesteht
inderBevölkerungeineüberwie-
gendpositiveund tief verwurzel-
te Haltung zum ‹Hausberg›. Für
viele Vitznauer gehört die Rigi-
bahn und deren Nutzung als Er-
schliessung zumAlltag, mindes-
tens in der Freizeitgestaltung.»

Vitznau hat einen Grossteil
ihrerAktienerst kürzlich, imver-
gangenen Mai, erworben. Die
Gemeindeversammlung stand
klar hinter dem Vorhaben. Ein
weiterer Kauf ist laut Stefan To-
bler aber nicht geplant. Dies, ob-
wohl bekanntlich auch bei der
ZahnradbahnVitznau-RigiKulm
grosse Investitionen anstehen.
DerErsatzdesRollmaterials und
derWaggonskönneauchohneei-
nen weiteren Aktienerwerb der
Gemeinde Vitznau finanziert
werden, ist sich Tobler sicher.

Laut Marcel Waldis, Vizedi-
rektorderRigiBahnenAG,halten
noch weitere Gemeinden Aktien
des Unternehmens, dies aller-
dings im geringen Umfang.Wel-
che das sind, darf er nicht sagen.
Lauerz, Brunnen undGersau ha-
ben keine Aktien, wie sie auf An-
frage sagen.Waldis betont: «Wir
schätzendasEngagementderGe-
meinden, welche Aktien halten,
sehrundsehendieBeteiligungals
Zeichen derWertschätzung.»

Deponie-Grossprojekt istmassiv imVerzug
Ufhusen ImGebiet Engelprächtigen ist vor einem Jahr eineDeponie angekündigt worden. Inzwischen zeigt
sich: Gift für den vorgesehenen Fahrplan sind insbesondere aufwendigeGesprächemit Grundeigentümern.

«InUfhusenbahnt sicheinGross-
projekt an» – so kündigte unsere
Zeitung Anfang 2018 Deponie-
pläne imGebietEngelprächtigen
an.Bloss: Ein Jahr später sinddie
Verantwortlichenweitdavonent-
fernt, oberhalbderKantonsstras-
se Zell–Huttwil, im westlichsten
Zipfel Luzerns, wie vorgesehen
ab 2021 die Kipper auffahren zu
lassen. Schuld daran war unter
anderem die lange Kälteperiode
im letzten Frühling, welche die
geologischen Abklärungen hin-
auszögerte. «Zudemwarendiese
aufwendiger als angenommen»,
sagt Patrik Affentranger, Ge-
schäftsführer der Ipso EcoAG in
Rothenburg.«AlsehemaligesAb-
baugebiet von Braun- und
Schwarzkohle ist der Aufbau des
Untergrundsextremheterogen.»

Die Ipso Eco AG, ein Beratungs-
unternehmen in Umweltfragen,
ist von den Initianten – der Arag
BauAGmit Sitz inHasle undder
PirolAGKiesaggregate,Ufhusen
– mit dem Deponieprojekt und
der Kommunikation beauftragt
worden.

ZurErinnerung:DieDeponie
inUfhusen soll etwa 24Fussball-
felder gross werden. Ihr Fas-
sungsvermögen: eineMillionKu-
bikmeter. Damit wäre die De-
ponie eine der grössten im
ganzenKantonLuzern.Während
einer Betriebsdauer von 15Jah-
ren sollenAushubundBauschutt
abgelagertwerden.Alsoauchun-
rezyklierbares Material wie
Flachglas, Ziegel, Keramik,
Steingut oder festgebundene as-
bestbelastete Stoffe.

Inzwischen sind unter anderem
geologische und bodentechni-
scheAufnahmenerfolgt.Geklärt
wurden auchGestaltungsfragen:
Wie fügt sich das Projekt in die
Landschaft ein?Wosindökologi-
sche Massnahmen geplant? Wie
steil sollen die Böschungen wer-
den?Wie hoch die Schüttungen?
Aufgegleist ist fernerdieFirmen-
gründung der Engelprächtigen
AG.NebenderAragBauAG(Has-
le)undderPirolAGKiesaggrega-
te (Ufhusen)wirdauchdieBenerz
AGButtisholzeinsteigen,dievom
Bauunternehmer Hans Aregger
aus Buttisholz präsidiert wird.

Stets vertagt wurde bislang
ein Informationsabend für die
Bevölkerung. Auch der Bericht
der kantonalen Vorprüfung ist
nichtwiegeplantAnfang2019zu

erwarten.«DieVorprüfungdürf-
tenachVorliegen sämtlicherFak-
ten zur Deponie frühestens ab
Mitte 2019erfolgen», sagtPatrik
Affentranger.EinKnackpunkt sei
nachwie vor dieZufahrt,wieder
Gemeinderat gemäss einem Be-
richt des «Willisauer Boten» an
der Budgetversammlung sagte.
«Es wurden verschiedene Er-
schliessungsvarianten ausge-
arbeitet.DerenPrüfungbrauchte
Zeit», sagt dazu Affentranger.
«Die Projektinitianten sind aber
zuversichtlich, dass die Grund-
eigentümer im ersten Halbjahr
2019 der definitiven Erschlies-
sungsvariante zustimmen.» Die
Gespräche mit der für das Peri-
metergebiet relativ grossen An-
zahl anGrundeigentümernhabe
«sehr viel Zeit» in Anspruch ge-

nommen. Mit deren sechs sei
man «laufend» in Kontakt, sagt
Patrik Affentranger.

Klar ist daher: An eine Inbe-
triebnahme2021 istnicht zuden-
ken. «Wir auferlegen uns keinen
Zeitdruck und sprechen daher
nichtvoneinemVerzug», sagtAf-
fentranger. «In erster Linie geht
es uns darum, ein Projekt zu er-
arbeiten,dashoheAkzeptanzge-
niesstundbewilligungsfähig ist.»
Sobald die Verträge mit den
Grundeigentümern vorliegen,
werde der Terminplan aktuali-
siert.«Aktuell erachtenwireinen
Planungshorizont von rund fünf
Jahren als realistisch. Mit einem
Start ist daher 2023zu rechnen.»

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

«InersterLiniegeht
esunsdarum,ein
Projekt zuerarbeiten,
dashoheAkzeptanz
geniesstund
bewilligungsfähig
ist.»

PatrikAffentranger
Geschäftsführer Ipso EcoAG

Mit einem Aktienkauf will Weggis die Seilbahn nach Rigi Kaltbad unterstützen. Bild: Pius Amrein (8. Januar 2019)

Wechsel in
der Hoteldirektion
Nottwil Der neue Direktor des
HotelsSempacherseeheisstTors-
tenPinter.Der 49-Jährige istDi-
rektor des Hotels Oberwaid in
St.Gallen. Er tritt die neue Stelle
am1.Märzanundbringt langjäh-
rigeErfahrungausderHotel-und
Gastronomiebranchemit,wiedie
Schweizer Paraplegiker-Stiftung
mitteilt. Pinter übernimmt die
NachfolgevonGrégoireAllet.Die-
ser verliess dasHotel EndeOkto-
ber 2018. Monika Fehlmann hat
dievorübergehendeLeitungüber-
nommen. (pd/mod)

Frau tot aus
See geborgen

Sempach Eine seit Anfang
Dezember vermisste Frau aus
Schenkon ist verstorben.DieLu-
zernerPolizei bargdieLeicheder
71-Jährigen amMontag aus dem
Sempachersee, wie die Luzerner
Staatsanwaltschaft gestern mit-
teilte.EsgebekeineHinweiseauf
ein Verbrechen. (pd/jon)

Erneuter
Besucherrekord

Die Rigi Bahnen haben im vergan-
genen Jahr 970 000 Personen
befördert. Das waren deutlich
mehr als im Vorjahr (850 000).
Rund 60 000 Gäste transportier-
te alleine die neue Luftseilbahn
Kräbel-Rigi Scheidegg, die seit
Dezember 2017 betrieben wird,
teilte das Bahnunternehmen ges-
tern mit. Grund für das erneute
Rekordaufkommen war das gute
Wetter. Zufrieden sind die Rigi
Bahnen laut der Mitteilung mit der
Zunahme von Einzelreisenden.
Seit längerem sei ein verändertes
Reiseverhalten – weg von Grup-
penreisen – festzustellen. (sda)

Neuer Direktor für
Musikdepartement
Hochschule Luzern Der Fach-
hochschulratderHochschuleLu-

zern (HSLU)hat
ValentinGloor
(Bild) zum neu-
en Direktor des
Departements
Musik gewählt.
Der 42-Jährige

tritt am 1. September 2019 die
Nachfolge von Michael Kauf-
mann an, der auf diesen Zeit-
punkt in Pension geht.

Valentin Gloor begann seine
Laufbahngemässeiner gestrigen
Mitteilung der HSLU mit einem
Studium in Sologesang an der
Musikhochschule Winterthur-
Zürich und der Universität für
Musik und darstellende Kunst
Graz. Weiterführende For-
schungskompetenzen habe er
sich am Orpheus Instituut Gent
(Belgien) geholt. Ab 2014 war er
Direktor des Konservatoriums
Winterthur. Des Weiteren weist
Gloor fundierte musikpädagogi-
sche Kenntnisse aus, heisst es in
derMitteilungweiter. (zfo/pd)


